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Etymologische mittheilungen. 
1. Oblîviscî. 

Die Zeitschrift scheint noch keinen aufschlufs zu geben 
über das lateinische oblîviscî. Bopps vergleichende gram- 
matik und z. b. auch Benfeys wurzellexikon sagen auch 
nichts darüber. Pott erwähnt es im ersten bande seiner 
etymologischen Forschungen 8. 208, an die wurzelform lì, 
flüssig machen, auflösen, anknüpfend, mit den worten „ob- 
-lì-to, oblìvi8ci heifst entweder: einen gedanken in sich 
übertüncht tragen oder ihn verloren haben", aber das 
kann ganz und gar nicht befriedigen. 

In -lîviscî fiel ganz wie in cônívêife, die äugen 
zudrücken, für das es durch das perfect cônixî erwiesen 
wird, und auch sonst im lateinischen mehrfach, vor dem 
v ein alter kehllaut aus und es gehört unmittelbar zu lin- 
quere, verlassen. Wie dies letztere in seiner präsensbil- 
dung sich von lîviscî unterscheidet, so haben wir z. b. 
auch im griechischen von der wurzelform Xa& sowohl ein 
präsentisches lav&cíveo&ai als ohne nasal Xtj&eG&ou, ver- 
gessen. Diese beiden letzteren formen erläutern auch die 
bedeutungsentwicklung von lîviscî vollständig; lad- ist 
„verlassen" ganz wie lin quere und keineiv und wie es 
auch das zu folgernde active lîviscere gewesen sein wird, 
daher Xav&ávu ¡ab oder Irj&ev /we, mich verläfst (mir ent- 
geht, mir ist verborgen), Xav&ávofia^ ich werde verlassen 
(ich vergesse). Wie aber dieses letztere mit dem genetiv 
verbunden zu werden pflegt, so auch oblîviscî, neben 
dem man auch noch redeweisen wie xtsccvcuv Xucp&ùç xaì 
(ptkwv, von vermögen und freunden verlassen, ihrer be- 
raubt, bei Pindar, aov XeXeififÀévt], von dir verlassen, ohne 
dich, bei Sofokles, und ähnliche vergleichen mag. Das o b 
in oblîviscî scheint ähnlich verwandt wie in ob-mûte- 
8cere, verstummen, obcaecâre, blenden, obtegere, 
bedecken, und anderen Verbindungen. 

Zeitschr. f. vgl. sprachf. XIV. 2. ß 
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2. Indiget- = innakunda-. 

Schon im zweiten bande meiner vergleichenden gram- 
matik, s. 320, stellte ich das lateinische indiget-, einge- 
boren, einheimisch, mit dem goth. innakunda-, hausge- 
nofs, das nur Matthäus X, 25 und 36 dem griech. oixicc- 
xóç gegenüberstehend vorkömmt, zusammen. Die Überein- 
stimmung der beiden Wörter ist um so beachtenswerther, 
als nur sehr wenige Zusammensetzungen als solche in den 
verschiedenen verwandten sprachen sich genau entsprechend 
gegenüber stehen. Am angeführten orte ist auch bereits 
angeführt, dafs das get in indiget- aus vollerem get o 
verstümmelt wurde und nebst jenem goth. -kunda- von 
einer untergeordneten Verschiedenheit in der behandlung 
seiner ursprünglichen laute abgesehen genau mit dem alt- 
indischen jâtá-, entstanden, geboren, übereinstimmt. Das 
goth. -kunda ist fast ganz wie ein adjectivsuffix gebraucht, 
es findet sich in air)>a-kunda-, irdisch, èx rijg yfjg, 
himina-kunda-, himmlisch, ovqccvioç, knovçáviog, ufar- 
-himina-kunda-, himmlisch, ènovçccvioç, guma-kunda-, 
männlich, äcO7]v, qvina-kunda-, weiblich, »9-rçAvç, gôda- 
-kunda-, edel, evyevi¡cy und in dem in frage stehenden 
inna-kunda-, hausgenofs, ohciaxóç. Das in na- darin 
stimmt ohne zweifei mit dem aus jenem lat. indiget- ab- 
zulösenden indi- genau überein, das im älteren Latein 
en do war und auch mit dem griech. à'trw, zunächst aus 
ëvao), hinein, ganz dasselbe sein wird. Daraus ergiebt sich 
für das goth. nn noch eine besondere entstehungsart durch 
assimilation, wie ich sie in der Zeitschrift, s. 410 des vier- 
ten bandes, noch nicht erkannte. 

3. Tacere. 

Wenn meine auch im zweiten bande der vergleichen- 
den grammatik s. 29 gebrachte unmittelbare Zusammenstel- 
lung des lat. car ere, entbehren, eigentlich „abgeschnitten 
sein", mit dem aoristischen xaçijvcu, abgeschnitten sein, 
genau richtig ist, so schliefst sich in ganz der nämlichen 
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weise auch noch das lat. tacere an das aoristische taxfj- 
vai, geschmolzen sein, aufgelöst sein, was bei der in der 
bestimmten bedeutung des » Schweigens u auch begrifflich 
genauen Übereinstimmung des goth. ]>ahan mit dem lat. 
tacére vielleicht auffallend erscheinen mag, aber gerade 
von begrifflicher seite schlagend bestätigt wird durch den 
au8druck oppa TérrjXTcci, das auge ist aufgelöst, erschöpft, 
kraftlos, bei dem dichter Agathias, in der anthologie Y, 
273, 5, dem bilde in Ovids Amores II, 5. 17, oc ulî ta- 
cú ere gegenüber. 

4. "Ooúeo&a i. 

Nur ein paar mal heifst ööGea&cci bei Homer „sehen 
im geiste, vorhersehen, ahnen", nämlich Ilias XVIII, 224: 
öaaovro yag äkyea '9vfi<p9 Odyssee X, 374: xaxà ô* oaasro 

&vfióç, Odyssee XVIII, 154: xccxòv oaasro &vpóç, Odyssee 
I, 115: òaaófiBvog naxko èo&Xòv èvl (pçsõlv, den vater se- 
hend im geiste, sein kommen ahnend, und Odyssee XX, 
81 : 'OõvaõTJjra òacofiêvt], den Odysseus im geiste sehend, 
sein bild vor der seele habend, also fast jedesmal mit einem 
deutlich auf geistiges gebiet führenden zusatz, &vpóç oder 
èvi (fQEGÍv. An andern stellen aber pafst jene bedeutung 
des „ahnens" durchaus nicht, und wenn auch eine nah lie- 

gende sich herausfühlen liefs, hat man doch nicht recht 
verstanden, sie klar hinzustellen. Die verba der sinne pfle- 
gen vielfach in doppelter bedeutung gebraucht zu werden, 
wir können sagen transitiv und zugleich intransitiv, wie 
das kind riecht die blume und die blume riecht, 
das kind schmeckt die frucht und die frucht 
schmeckt süfs, das kind sieht das bild und das 
bild sieht schön oder wie wir hier gewöhnlich sagen 
sieht schön aus. Dieses letztere sehen oder ausse- 
hen ist in oGötaffeu auch auf das geistige übertragen und 
die Übersetzung ahnen lassen macht die bedeutnng deut- 
lich. So heifst es Odyssee II, 152 von zwei adlern, aìjrerùi 
vers 146, oaaovvo ö* oXb&qov, sie liefsen verderben ahnen, 
deuteten auf verderben; Ilias XIV, 17: nkXayoq . . . òoaó- 

6* 
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[Asvov foyéjrwv ávè/ucov À.cu'prjçà xékev&cc, das meer das den 
Sturm afanen läfst; Ilias XXIV, 172: ov firjv yág toi èyè 
xccxòv òaaouévt] rod' ixccvco9 denn nicht komme ich hieher 
böses ahnen lassend, böses bedeutend, und ebenso Ilias I, 
105 vom Agamemnon, der den Kalchas anredet xdx da- 
õópevoç, böses ahnen lassend. Diese bedeutung des ahnen- 
Ia88ens, woraufdeutens, liegt auch im lat. ornen-, zunächst 
für oc m en-, Vorbedeutung, während das damit lautlich 
genau übereinstimmende goth. ah m an-, geist, auf die ein- 
fache bedeutung des „denkens" zurückführt, wie sie auch 
im weiter noch dazu gehörigen goth. ah jan, meinen, wäh- 
nen, vopíÇeiv, nur Matthäus X, 34, liegt. Mit dieser letz- 
teren bedeutung reiht sich hier an auch noch das lat. opî- 
nârî, meinen, vermuthen, das wahrscheinlich für altes 
oqvînârî, steht, wie unsrer ansieht nach auch oGaeú&ai 
auf altes oxjrjea&cu zurückführt. 

5. VTtÓÒQCt. 

Das homerische vnóÕQce, das in Ilias und Odyssee zu- 
sammen fünfundzwanzig mal vorkömmt und zwar stets mit 
unmittelbar folgendem jriiïwv verbunden, Ilias XV, 13 au- 
Í8erdem mit vorausgehendem öfuva^ pflegt man gemeinig- 
lich als aus vnóõoax entstanden anzusehen, was lautlich 
natürlich völlig gerechtfertigt sein würde, da das Griechi- 
sche kein auslautendes x hat und es daher auch sonst ein- 
fach abwirft. Aber was denkt man sich unter jenem alten 
imóÔQccx? Aus wurzeln unmittelbar werden keine adverbia 
gebildet, da mtifste man erst auf ein adjeetivisches vnó- 
ôqcc!; zurückgehen, von dem jenes vnóSgax eine alte adver- 
biell gebrauchte ungeschlechtige form sein muíste, deren 
das griechische doch sonst keine bietet. Zu weiterer be- 
gründung jener deutung hat man auf das spät gebrauchte 
V7io8ç(í£ hingewiesen und auf das spät gebrauchte verb, 
das sich bei Qui d tus aus Smyrna in dem verse xov S vno- 
SeQxójbcevog ngogéept] ̂leveorjioc Aïag^ III, 252 und vielleicht 
auch sonst noch, findet. Beide Wörter aber können erst 
aus einer mifsdeutung von vnódga entstanden sein. Homer 
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kennt überhaupt ebenso wenig ein vnoSégxea&ai als ein 
sonstiges verb des sebens, in Verbindung mit dem vno- 
„von unten u bezeichnete. Dazu wäre die stete ausdrück- 
liche bezeichnung des sehens neben xmódga in jriôwv doch 
sehr auffallend. Es scheint eben vnódga gar nichts ande- 
res zu sein als ein blofses „von unten" und enthält wohl 
an dem vno- nichts anderes als das alte suffix tra, in 
dem das ô durch einflufs des neben stehenden g aus altem 
r geschwächt sein kann. Dann würden die gothischen 
bildungen ïnna)>rô, von innen, und ûtaj>rô, von aufsen, 
sich unmittelbar vergleichen lassen, deren J>ro auf ein al- 
tes tra zurückfuhrt. 

6. arevrai und ötsvto. 
Nur diese beiden formen begegnen bei Homer von ei- 

nem verbum, dessen infiniti v man arevoäcci wird nennen 
dürfen, ganz wie xeïa&ai, liegen, neben xeírai, er liegt, 
und xelto, er lag (Ilias II, 688; 721; 777 und sonst oft), 
liegt. Außer Ilias V, 832 und Odyssee XVII, 525, wo 
sie sich in der zweiten vershälfte finden, bildet otsvtcu 
zweimal und ötsvto viermal den anfang des verses. Ihre 
bedeutung aber kömmt offenbar der des homerischen ev%e- 
õ&cu sehr nahe, wie wir denn Ilias II, 597 auch beide 
verba verbunden finden: gtsvto yàg ev^ófievoç vixr¿aéfiBVj 
prahlend versicherte (Thamyris), er würde siegen. Die 
übrigen stellen sind Ilias XXI, 455: otevro d' 6 y áfifpo- 
réoouv a7iolei/jé¡Liev ovara xalxqi, er verhiefs, er drohete 
beiden die obren abzuschneiden; Ilias V, 832: hfioi re xal 

'IIqij 6TZVT áyoçevuiv Tqmoì {ia%ì]Gea&ai, mir und der 
Here versprach (Ares) gegen die Troer zu kämpfen: Ilias 
IX, 241: orsvrai yào viijrcov ànoxoxpéfxev ctxga xocvfißa, 
denn er verheifst, er droht, die spitzen der schiffe abzu- 
hauen; Ilias XVIII, 191: arevro yàg'H(faíoToio náç* oiúé- 
/Ltev ¿vTEit ¿ala, denn sie versprach vom Hefaistos schöne 
waffen zu bringen; Odyssee XVII, 525: atevrai <?' Üöv- 
arifoç àxovacu, er rühmt sich vom Odysseus gehört zu 
haben ; Ilias III, 83 : azevrai y ctg xi ¿knoq jregiuv xogv- 
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&aíoloç "ExTtoQ, Hektor begehrt zu reden. Die letzte zu 
nennende stelle, Odyssee XI, 584: <mvro de âixpaœv niétiv 
d' ovx slxev èlio & a i, vom Tántalos gesagt, pflegt man ge- 
wöhnlich anders zu fassen und übersetzt wohl einfach „där- 
Btend stand er da" ; gewifs mit unrecht. Es ist ohne zwei- 
fei „laut begehrte er zu trinken, konnte aber nicht zu trin- 
ken bekommen". Ganz wie das oben genannte xtloftca 
sich an das altindische çî, liegen, anschliefst, das nach 
dem ausdruck der sanskritgrammatik der zweiten conju- 
gatioD8clas8e folgt, und wie z. b. xeïrcu dem altind. cète, 
er liegt, und xeïro oder éxeiro dem altind. áçeta, er lag, 
genau entspricht, sind auch otevtcu und antro wie von 
einem verb jener zweiten conjugationsclasse, die die per- 
sonalendung unmittelbar an die wurzel flögt, deren vocal 
ganz wie bei xeiofrai ausnahmsweise in der medialform 
auch verstärkt wurde, gebildet Da nun das altindische 
eine verbalform bietet, die äufserlioh mit der jenen otbvtcci 
und arevTo zu gründe liegenden ganz genau übereinstimmt, 
nämlich s tu, loben, und auch das ganz wie jene griechi- 
schen formen der zweiten conjugationsclasse sich anschliefst, 
also z. b. die dritte singnlarperson staúti, er lobt, bildet, 
so darf man bei dem gewifs einander nahe genug liegen- 
den begriffen des „lobens" und „gelobens" hier wohl eine 
vollständige Übereinstimmung annehmen. Im medium bil- 
det allerdings, was noch hervorgehoben sein mag, jenes 
8tu der allgemeinen regel folgend ohne vocalverstärkung 
stuté, er lobt, und nicht etwa mit (yrevrac oder auch 
jenem altind. cète, er liegt, übereinstimmend s tó te. 

7. Öevea&ai. 
Das attische Òéopcu, ich bedarf, nöthig haben, ôeïa&ai, 

bedürfen, ist in der homerischen spräche d svolai, Sevêõ&a^ 
ganz ähnlich wie das spätere £¿w, ich giefse, bei Homer 
vielfach %£vm lautet, daneben allerdings auch £¿jfo>, wie 
denn z. b. die dritte singularperson des imperfects als ¿é- 
jrsv erscheint Ilias XX, 321, daneben aber häufiger als 
Xsvevt wie Ilias XVII, 619; Odyssee II, 380 und sonst 
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öfter. Darnach steht also jenes dioica zunächst für ôéfo- 
¡lai und homerisches Several würde man in ein altind. da- 
vate umsetzen können. Die bedeutung des homerischen 
Öevea&cu macht keine Schwierigkeit, es ist „entbehren, er- 
mangeln, bedürfen, n achsteh nu und steht fast immer mit 
dem genetiv, wie in devono riyepóvoç, sie entbehrten des 
ftihrers, Ilias II, 709, õevoíaro fowoxófoio , sie möchten 
eines Weinschenken entbehren, Ilias II, 128, und in dem 
öfter wiederkehrenden verse ovâé ti &v[iòç èõevero õceiròç 
èfíoTjç, die efslust entbehrte nicht des gleich vertheilten 
mahles, Ilias 1,468; 602; 11,431; VII, 320; XXIII, 56; 
Odyssee XVI, 479 und XIX, 425. Auch mit dem präfix 
km- begegnet deveö&cu in derselben bedeutung Ilias II, 229; 
V,636; XVIII, 77; XXIII, 670; XXIV, 385 und Odyssee 
XV, 371, und daneben das adjectiv èniôevéç-, ermangelnd, 
nachstehend, Ilias V, 481; IX, 225; XII, 299; XIII, 622; 
XIX, 180; Odyssee IV, 87; XXI, 185. 253,- XXIV, 171. 
Beachtenswerth ist, dafs die aufserpräsen tischen formen 
das zeichen der ableitung tragen, so das futur Ssvrjata&ai 
Ilias XIII, 786 = Odyssee XXIII, 128, und dazu die 
zweite person deviami Odyssee VI, 192 = XIV, 510. 
Daraus ergiebt sich ein altindisches präsentisches dava* 
yate und activ daváyati und dieses letztere wird in der 
bedeutung „er entfernt u wirklich angegeben. Böhtlingk 
und Roth nennen es freilich ein zu dura-, fern, künstlich 
gebildetes denominativ, aber ich wöfste nicht, wie man 
wirklich beweisen wollte, dafs es niemals lebendig gewesen 
sei. Es schliefst sich unmittelbar an den comparativ dá- 
vîyans-, ferner, und den Superlativ dávishtha-, fern- 
ster, neben jenem einfachen dura-, fern, dessen adjectiv- 
suffix ra auf den positiv beschränkt bleiben mufste. Das 
homerische öeveoftai erhält so volles licht, es ist eigent- 
lich „fern sein, entfernt seintf. Die activform dazu bietet 
die homerische spräche auch, nämlich Odyssee IX, 540 
(= 483), xccÖ' d' eßakev fueTÓmo&e vejròg xuavonyuÍQOio 
tvt&óv, èdevrjaev Ö* objiov äxQov íxéo&aij er traf dicht hin- 
ter das schiff, ermangelte aber das Steuerruder zu treffen. 
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Unmittelbar dazu gehört ohne zweifei auch IHas XVIII, 
100: ïcp&iT hfAiv ¿' èôéft]oev (so ist wohl zu lesen statt 
è fiéio 3* èõtjCBv) àçijç àlxvfjça yevéa&cu, er starb und ent- 
behrte meiner ihm das verderben abzuwehren. Und end- 
lich ist unmittelbar dazu zu stellen das später unpersön- 
liche &Z, es bedarf, das die homerische spräche nur ein 
einziges mal und zwar auch iß dieser kurzen zunächst aus 
öipu hervorgegangenen form bietet, nämlich Ilias IX, 337 
ri Se Sec (oder ist etwa für Sé Sei noch zu lesen Séfei) 
TitoXsfAi^efiepai Tçwbõgív ÍAçysíovÇ) was läfst mangeln, das 
ist nöthigt, die Argeier mit den Troern zu kämpfen, wo 
wegen des xi von einem wirklich unpersönlichen gebrauche 
des Sei durchaus noch nicht die rede sein kann. 

8. èçvBG&ai und jcegveadai. 
Man pflegt die bei Homer sehr beliebte verbalform 

èçvea&cu oder wie Immanuel Bekker, wo irgend möglich, 
schreibt ̂sçvëa&ai in den bedeutungen „ ziehen , reifsen, 
herausreifsen" und „bewahren, schützen" von jeher als ein 
und dieselbe anzusehen und meint eine Vermittlung jener 
verschiedenen bedeutungen z. b. in «teilen zu finden wie 
Bias V, 344, wo es heifst, dafs Apollon den Aineias juetd 
Xepaiv èçvGGarOj mit den bänden schirmte. Dafs aber hier 
von einem fortreifsen gar nicht die rede, ist, wird ganz 
deutlich vers 432, wo Diomedes auf den Aineias einstürmt, 
wissend, dais Apollo selbst die band über ihn hielt, ihn 
schützte. In Wirklichkeit vereinigen sich jene vermeintlich 
einander so nahe liegenden bedeutungen bei dem fraglichen 
verb gar nicht, aber auch die äufsere Vereinigung ist nur 
eine scheinbare: die homerische spräche läfst nicht ver- 
kennen, wenn auch Bekker das verhältnifs mehrfach ge- 
trübt hat, dais „ ziehen, herausreifsen a fegvea&ai heilst, 
„bewahren" aber ohne anlautendes wau èçwa&ai. Einige 
belege wollen wir anführen: Ilias I, 239 : ngòç Jifòç ûçva- 
TCUj sie bewahren von Zeus her die gesetze; Ilias 1,216: 
finos eiçvcaaa&cu, das wort bewahren; Ilias IV, 138: v 
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jroi TzleiöTov Hqvto, die ihm am meisten schütz verschaffte; 
Ilias V, 23: ¿XX* "Hyaiaroç Íqvto octwae õé, aber Hefai- 
stos bewahrte und rettete; Ilias V, 38; XVII, 518 und 
Odyssee XXIV, 524: rj ¿" ovx 'éyxoç 'íqvto, sie wahrte, 
hemmte nicht den speer; Ilias VI, 403: oijroç yàg íqvbto 
FíXvov'Extiúq, Hektor allein schützte Ilios; Ilias VIII, 143: 
ov xi Aifbq voov elcvaaairo, nicht möchte er verwehren, 
hindern, des Zeus rathschlufs; Ilias XI, 363 und XX, 450: 
vvv aire a ÍQvGaio (poißog lAizoXXwV) jetzt beschirmte 
dich Apollon; Ilias XIII, 555: Nèaroçoç viòv égvro, er 
schützte Nestors söhn; Ilias XVII, 327: nœç àv xaì irniç 
xfíov ÛQvacaia&B, wie möchtet ihr gegen gott Bios schüt- 
zen; Ilias XVIII, 276: aavíõeç • . . k&vy{iévcu bíqvúGovtcu, 
verschlossene thürflügel schützen; Ilias XX, 311: rj xêv 
fiiv èçvouecu, ob du ihn retten willst; Ilias XXI, 588: 
Ftliov eiQvófieo&a, wir schützen Ilios; Ilias XXII, 303: 
TZQÓcpçovjç úqvccto, wohlwollend schützten sie mich; Ilias 
XXTT, 507 : olfoç yág ocpiv éçvoo nvlaç, einzig du schütz- 
test ihnen die thore; Ilias XXIII, 818: ovõè x(fó 'ïxavev, 
Hqvto yccQ evõoi% &uíçri£9 és erreichte den körper nicht, 
denn der panzer schützte; Odyssee V, 483: rgsïg ávdçaç 
'éQvo&aty drei manner zu schützen; Odyssee XIV, 279: o 
ô* ÍQvaaxo xaì fi' èkétjaev9 er schirmte und erbarmte sich 
mein; Odyssee XVI, 463: r¡ hi fi avfr ügvccxai, oder 
hüten sie, belauern sie mich noch; Odyssee XXII, 372: 
¿;i6Ì Sri G ovtoç èçvaaro xaì èoáíaasv, da er dich bewahrte 
und rettete. Zu stören scheint der mangel des anlauten- 
den conaonanten nur Odyssee IX, 194 und X, 444 in dem 
versschluf8 vrj/a ¿çva&cu, das schifi schützen, bewachen, 
dagegen tritt aber gleich das ganz entsprechend versschlie- 
fsende vij^aç 'ÚQVo&ai ein Odyssee XIV, 260 und XVII, 
429 ; drjvea eÏQva&ai, die anschlage der götter wahren, er* 
forschen, Odyssee XXIII, 82 aber und rj voHiv biqvto #tí- 
qccç, die uns die thüren bewahrte, Odyssee XXIII, 229 
kommen weniger in betracht. Der namen 'EovXãfoç „volks- 
schirnier" darf hier auch noch genannt werden, er hat 
Dias XVI, 411, wo er allein vorkömmt, bei vorausgehen- 
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dem inur' auch deutlich vocalischen anlaut. Man geht 
also wohl nicht fehl, wenn man èçvsG&ai, wahren, be- 
schützen, unmittelbar zum lat. servare, wahren, verwah- 
ren, beobachten, stellt. Unmittelbar dazu gehört auch das 

gleichbedeutende kürzere homerische çvea&cu, das z. b. 
Ilias XVn, 645 in ¿Uà öv (woai, aber du beschütze, 
Ilia* XX, 195 in am* ov vvv çe çvea&cti òíoficu, ich glaube 
nicht dafs sie dich retten, und Ilias IX, 396 in oï re nvo- 
lie&çct qvovtcU) welche städte beschützen, beherrschen, 
durchaus kein j: neben seinem g ertragen würde. In ky- 
QvaarO) er bewahrte, er schirmte, Ilias XV, 290 und XX, 
194, entstand das qq durch angleichung aus altem ag; auf- 
fallend ist aber, dafs auch Ilias XXIV, 430 in avróv re 
(wocti, schütze mich, Odyssee XIV, 107 in (pvlccaaa) rs 
Qvo{iaí re, ich hüte und bewahre, und Odyssee XV, 35 in 
cpvXáaõei ré çvsvaí re, er hütet und bewahrt, das g noch 
behandelt ist, als habe es einen consonanten zur Seiten. 

Viel gewöhnlicher als èçvea&aij schirmen, bewahren, 
ist bei Homer das unverkennbar anlautendes jr tragende 
jréçvea&ai, ziehen, reifsen, herausreifsen , neben dem auch 
das active jrtçvuv vielfach gebraucht wird. Es genügt an- 
zuführen, dafs das etwa zwanzigmal vorkommende particip 
jrsQvaaccfiBvog, herausreif8endy stets kurzen vocal vor sich 
hat und z. b. sechsmal ein unverstümmeltes ¿c, Ilias III, 
271. 36t ; Xni, 610: XIV, 496; XIX, 252 und XXI, 116. 
Störend ist in der medialform das jr nur Odyssee XIX, 
481 in jri&BV ãaaov fSQVoaavo , er zog nah zu sich her, 
dagegen ein paar mal mehr in der activen form, so Ilias 
I, 141 ; Odyssee VIII, 34 und XVI, 348 in vijjra ¡¿klaivav 
jrecvaaojABV, wir wollen das dunkle schiff ins meer ziehen; 
Ilias IV, 492 in érécua' jrecvovra, auf die andre seite rei- 
fsend, Ilias XVII, 635 in onœç xov vexçòv jrsçvooouev, dafs 
wir den todten wegziehen, Ilias XXIII, 21 : Stvç* jrêçvaaç, 
den Hektor hieher schleifend, Ilias XXIV, 16: rgig d* ̂e- 
Qvaaq, dreimal ziehend, Odyssee II, 389: ákaõ1 jrdgvós, er 
zog ins meer, und Odyssee IX, 77 und XII, 402 in ¿atta 
leine' cBQvaaviBÇy die weifsen segel aufziehend. Dazu kömmt, 
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dafs in den nicht sehr zahlreichen Verbindungen mit prä- 
fizen jsQveiv kein einziges mal das ¿ bestimmt verlangt, 
einige male es aber abweist, nftmlich in èn-êçvõOB, er zog 
nach, Odyssee I, 441; in vqv y% xar-etcvoev (oder ttjv xa- 
Tctfeicvaev?)) er zog hinab, Odyssee V, 261; in vrjvg re 
xctT-iÍQvoTcu, das schiff ist ins meer gezogen, Odyssee VIII, 
151, und noch in vij^a xcit-síqvo&cU) das schiff sei hinab- 
gezogen, Odyssee XIV, 332. In den weit meisten fällen 
aber hat auch das active jtbqvbiv deutlich sein f, so Ilias 
IV, 467: vixoòv yàç jrsgvovra, dann den todten fortzie- 
hend, Ilias XIV, 76: náaaç Sè jrecvoaofjisv, alle wollen wir 
ziehen, Ilias XV, 351: állà xvvbç jrecvovoiv, aber die 
hunde werden ihn zerren, Ilias XXII, 67: cüfi^arai jtbqvov- 
öiv, roh fressende hunde werden ihn zerren, und sonst. 
Erwiesen wird das alte anlautende jr auch noch durch das 
abgeleitete jrçvara^uv^ schleifen, Ilias XXIV, 755: noXXà 
jrQvatâ&axtv, viele male schleifte er. 

9. xt)la. 
Nur ein paar mal begegnet bei Homer die pluralform 

xijla, nämlich Ilias I, 53 und I, 383 von den pfeilen des 
Apollon und noch Ilias XII, 280 in übertragener bedeu- 
tung von den Schneeflocken, die Zeus vom himmel herab 
schickt. AeuÍ8er8t unpassend stellt man das wort, als ver- 
meintlich zunächst ein brennbares stück holz bezeichnend, 
gewöhnlich zu xateiv, brennen, während es offenbar zum 
altind. çârî-, pfeil, gehört, wie wir es im Rigvedas 1, 112, 
16: çàrîs £j atam, ihr beiden schleudertet pfeile, lesen, 
neben dem ein zu denkendes männliches oder ungeschlech- 
tige8 çâtra- ganz genau mit dem aus jenem xijka zu ent- 
nehmenden xr¡'o- übereinstimmen würde. Unmittelbar zu- 
gehörig bietet das altindische auch die gleichbedeutenden 
cara- und çalyá-, pfeil, die beide als ungeschlechtig an- 
gegeben werden, das letztere auch als männlich. 
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10. dié£, TtccçéÇ, vné!;. 
Die formen SiêÇ und noch mehr Ttagéì und V7ib£, sind 

in der homerischen spräche sehr gewöhnliche mit wesent- 
lich derselben bedeutung wie die einfachen <W, tkxqcc und 
imo. Im hymnos auf Apollon begegnet vers 110 auch ein 
ihnen ganz ähnliches áné£ in der Verbindung ¿nèx peyá- 
Qoio, aus dem gemach, wo Gottfried Hermann noch schreibt 
an èx [AsyccQoio, als seien hier zwei einfache präpositionen 
neben einander gestellt, eine auffassung, die eben so ver- 
kehrt ist, als die ganz geläufige, dafs die genannten vier 
wörtchen mit ¿|, aus, als schlufstheil zusammengesetzt seien. 
Widerlegt wird diese aufFassung schon dadurch, dafs, wäh- 
rend ¿| im griechischen nur den genetiv als Vertreter des 
alten ablativs zu sich nimmt, jenes nagé!; auch öfters mit 
dem accusativ verbunden wird, wie Odyssee XII, 276: na- 
gè£ Trjv vijoov èXavveve, neben der insel fahret hin; Uias 
IX, 7 : naçèÇ ala, an das meer hin , wo wir lieber sagen 
würden „ans land", Ilias XXIV, 434 : naçè!; 'dxilij^a, ne- 
ben Achilleus hin, ohne sein wissen. Es ist nicht daran 
zu zweifeln, dafs jene wörtchen unmittelbar zu solchen im 
altindischen sehr gewöhnlichen gehören, wie ápânc-, hin- 
ten liegend, abliegend (von apa, ab, von), ávânc-, ab- 
wärts gerichtet (von áva, weg, ab), an vane-, hinterher 

folgend (von ánu, nach), údanc-, aufwärts gerichtet (zu 
úd, in die höhe), parane-, abgewandt (zu pára, weg, 
ab), und ähnlichen, deren schlufstheil die verbalform ac 
oder anc, gehen, krümmen, enthält und der bedeutung 
nach ziemlich übereinstimmt mit unsern wärts in ab- 
wärts, aufwärts, rückwärts, vorwärts und andern, 
das dem lat. vertere, wenden, nah verwandt ist. Die 
neutralform zu den bildungen der eben genannten art, ohne 
nasal und mit altertümlicherem k an stelle ihres c im 
auslaut wird vielfach adverbiell gebraucht, so ápâk, rück- 
wärts, párâk, abgewandt, die unmittelbar su den oben 
genannten áné!; und nagi§ gehören, und die übrigen. Ad- 
verbiell treten bisweilen auch daneben bildungen mit dem 
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suffix des passiven particips auf, wie ápâktât, von hin- 
ten, und údaktât, oberhalb, oben, alte ablative der par- 
ticipiellen grundformen ápâkta- und údakta-. Der aus- 
lautende zischlaut in den griechischen formen führt wahr- 
scheinlich auf dieses alte participielle t zurück, das sich 
auslautend nicht halten konnte. Benfey theilte mir mit, 
dafs er auch é|, aus, selbst und das mit ihm übereinstim- 
mende lat. ex zu den obigen bildungen stellt, neben denen 
nämlich auch ein âne- und participielles âkta- zu den- 
ken sei als aus der altindischen präposition ä gebildet, die 
mit dem ablativ „von her, von aus, von weg" bedeutet 
wie in ã divas oder divas ã, vom himmel, ê coelô. 
Wahrscheinlich sei ¿£ erst verkürzt aus dem volleren 
#£«, aufsen, heraus, das einem altindischen áktât genau 
entsprechen würde. Die Verkürzung des vocals vor dem 
§ darin würde ungefähr dieselbe sein wie in ánê!; im ver- 
hältnifs zum altind. ápâk; der Indier liefs die zusam- 
menstofsenden vocale zusammenfliefsen , der Grieche warf 
den einen vor dem andern aus. Dafs mit den aufgeführ- 
ten bildungen in seinem schlufstheil auch unser durch, 
das goth.}>airh, übereinstimmt, also dem altind. ti ryák, 
in die quere, seitwärts, sehr nahe kömmt, ist schon früher 
erkannt, und in Benfey s orient und occident, s. 528 des 
ersten bandes, habe ich auch das goth. ïbuka-, rückwärts 
gekehrt, noch hieher gezogen. Der fragliche schlufstheil 
würde sich noch viel weiter verfolgen lassen, so findet er 
sich z. b. deutlich noch im nachhomerischen niQi£y rings 
herum, das am nächsten zum altind. páryak, rings herum 
(von pari, um), gehört, und z. b. wahrscheinlich auch noch 
im lat. absque, ohne. 

11. äj:B&Xov. 
Statt des viel gewöhnlicheren ájre&Xo-, kampfpreis, 

wettkampf, mit nicht zu bezweifelndem innerem/-, hat die 
homerische spräche nur wenige male das zusammengedrängte 
a&ko-, nämlich im versbeginnenden a&kwv, der kämpfe, 
Odyssee VIII, 160, in à&lo-yÓQo-, kampfpreis tragend, 
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siegreich, Ilias IX, 124; 266 und XI, 699, im abgeleiteten 
a&XevuV) mühsal dulden, Ilias XXIV, 734, und á&Xeiv, 
sich abmühen, mühsal leiden , Ilias VII, 453 und XV, 30, 
und noch in dem weiter daher geleiteten a&'r¡Tr¡o-, käm- 
pfer, Odyssee VIII, 164. In äjre&Xo-^ das sowohl unge- 
schlechtig als männlich ist, hat man eine wurzelform vadh 
finden wollen, aber es scheint viel glaublicher, dafs darin 
ein suffix &Xo steckt, wie in den nachhomerischen yéve- 
tWo-, ab8tammung, geschlecht, und wohl auch in ßva&lo-, 
thyrsosstab, geräth zum Bakchosdienst , deren &ko nichts 
anders ist als ebenso wie z. b. das &go in den homerischen 
pékntj&Qo-, ergötzlichkeit, und péfe&ço-i Strömung, eine 
Umbildung der alten suffixgestalt tra, die so sehr häufig 
ein mittel oder Werkzeug bezeichnet. So darf man wohl 
ajrs&Xo-, kampfpreis, wettkampf, unmittelbar zum latein. 
avere, heftig verlangen, sehr begierig sein, stellen, zum 
daher geleiteten avido-, begierig, heftig verlangend, und 
dem auch unmittelbar dazu gehörigen aus a vider e ent- 
sprungenen au der e, kühn sein, wagen. Wegen des be- 
griffes „sich abmühen, mühsal dulden*, wie er z. b. im ab- 
geleiteten à&levuv Ilias XXIV, 734 hervortritt, mag man 
etwa das ags. dreogan, aushalten, leiden, ertragen, aus- 
fahren, verrichten, hier vergleichen, das mit dem goth. 
driugan, kriegsdienst thun, orcaTtveiv, nur Timotheos I, 
1, 18, genau übereinstimmt, dem auf der andern seite un- 
ser trügen gegenübersteht und das unmittelbar zum alt- 
indischen druhyati, er sucht zu schaden, er stellt nach, 
mit dem männlichen Substantiv drógha-, beleidigung, 
kränkung, beschädigung, gehört. 

12. ¿(pvÇeiv. 
Nur ein einziges mal begegnet dieses wort in der ho- 

merischen spräche und zwar in den nicht sogleich ver- 
ständlichen worten des Achilleus ovSè <;' òíw kv&áS* axi- 
fuog èíov ¿(pevoç xai nXovtov àcpv^uv Ilias I, 171, die man 
meist zu erklären pflegt „und nicht will ich dir hier noch, 
da ich (von dir) so beschimpft bin, reich thflmer auf bau- 
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fenu. Aber dafs òíoo hier geradezu „ich will" heifse, da 
òieip sich bei Homer sonst nur selten dem begriff des wol- 
lens nähert, ist im höchsten grade unwahrscheinlich und 
noch weniger denkbar, dafs jenes a* für aoi steht; zudem 
mufs vielmehr zuerst vor die seele treten, dafs a oía) nichts 
andres ist, als aè óiVw, nach unserer weise „ich glaube dafs 
duu. Dafs das a' aus aoi abgekürzt sei, meint man da- 
mit zu stützen, dafs ̂  mehrere male für /xol stehe bei 
Homer und zwar an folgenden stellen: Ilias VI, 165: 6g 
fA 'é&eXev (pilonan fiiyrjuavai ovx è&ekovor], er wollte sich 
mit mir vereinigen gegen meinen willen ; Ilias IX, 673 und 
ebenso X, 544: ¿ün aye u' a> noXvaiv 'Oövaev, sage mir 
Odysseus; Ilias XIII, 481: devrs íçíXol xai fi oïjrq) ¿iiv- 
vere, kommt freunde und tielft mir; Ilias XVII, 100: tw 
fi oí tig Aavaûv ve/uearjosTcci, drum zürne mir keiner der 
Danaer; Ilias XXHI, 579: xai ¡i ov uva fpt]fxi äXXov 
kninhfèuV) und keiner wird glaube ich auf mich losfah- 
ren; Odyssee IV, 367: f¡ yC oifcp jtíqqovtl avvererò, die 
mir da ich allein ging begegnete, und Odyssee XXIII, 2 1 : 
ei y dg rig ¡i akltj y s yvvaixwv . . fíyyeiXs, denn wenn mir 
eine andre der weiber verkündigen würde. Also lauter 
stellen, in denen die dativische bedeutung des p ohne 
weiteres in die äugen springt, was nicht entfernt von jenem 
fraglichen <r' behauptet werden kann. Dazu kömmt, dafs 
jenes in den genannten fallen zu p verkürzte fioi sich 
ebenso zu dem schwereren èpol, das nie ähnlich verstüm- 
melt wird, verhält, wie toi, dir, zu dem schwereren o oí, 
bei dem also von vornherein jeder abfall des oi ganz un- 
glaublich ist; eine Verkürzung des roi zu x wäre etwa 
denkbar, aber die findet sich auch nicht. Die ganze Schwie- 
rigkeit der obigen worte des Achilleus beruht einzig in 
dem worte ¿(pv&iv. Man fafst es einfach als futur das 
homerischen ¿(pvoaeiv, schöpfen, das ausnahmsweise in der 
übertragenen bedeutung „aufhäufen" gebraucht sei. Jenes 
¿(pvaaeiv begegnet an folgenden stellen: Ilias I, 598: vê- 
XTag . . ¿(pvöGüiv, nektar schöpfend ; Odyssee IX, 9 : pi&v 
d* èx xQt¡r^Qog á(pvaau)v, meth aus dem kruge schöpfend; 



96 Leo Meyer 

Odyssee XXIII, 305: rjyvoaaTo ¿otvoç, geschöpft wurde 
der wein; Ilias XXIII, 220: ßoivov ácpvaaóptvoç, wein 
schöpfend ; Ilias IH, 295 : ¿oïvov d* èx xçrjTrjçog ãcpvaoá- 
pevoi, wein aus dem kruge schöpfend; Ilias X, 579: àcpva- 
6Ó'itvoi lüßov . . jroïvov , schöpfend gössen sie den wein 
aus; Odyssee XVI, 110: j=oivov õi-acfvaaófÁevov^ den aus- 
geschöpften wein. Einmal begegnet auch eine präsensform 
ohne den zischlaut, nämlich Odyssee XIV, 95: jroivov de 

(p&ivv&ovaiv vnigßiov è£-ct(pvovT€ç, den wein verschwen- 
den sie voll übermuth8 ihn ausschöpfend. Aufser diesen 
präsentischen formen begegnen nur noch aoristformen, näm- 
lich Odyssee II, 349: jroïvov . . . ayvaaov, schöpfe wein; 
Odyssee II, 397: jolvov . . äyvaaev, wein schöpfte er; 
Odyssee IX, 165: nolXòv {¿oïvov) rjcpvaafABV , vielen wein 
schöpften wir; Odyssee IX, 204 : jrolvov . . átpvaoaç, wein 
schöpfend; Odyssee IX, 85 = X, 56: à(pvaaáfie&i vôcoq, 
wir schöpften wasser; Odyssee IV, 359: cccfvacáfABvov ut- 
Xav vduìQ, schöpfend dunkles wasser; Ilias XVI, 230: ayva- 
accTo S* ctï&onajroïvov, er schöpfte funkelnden wein; Odys- 
see VII, 286: àfxcpì 8h (fvXXa ¿(pvoccptiv, von beiden Seiten 
schöpfte ich blatter, langte ich her; Odyssee XIX, 388: 
&sq[áÒv (võwç) ln-r¡<fVGzV) heifses wasser schöpfte sie zu. 
EigenthOmlich übertragene bedeutung hat die Verbindung 
des verbs mit Ôiá Ilias XIII, 508 = XVII, 315: Sia <T 
'¿vteqcc £GfAx¿£ i](fV6at durch das eingeweide fuhr (gleich- 
sam herausschöpfend ) die lanze; Ilias XIV, 517: dià d* 
'erreget %cckxòç á(fV6õev, das erz fuhr durch die eingeweide, 
und Odyssee XIX, 450 : noXXòv de ôi-rjcpvõe oaçxòg òSóvn, 
viel des fleisches durchrifs der eber mit dem zahn. Nun 
hat aber die homerische spräche kein einziges verbum, das 
seinen aorist mit aa und sein futur mit £ bilden könnte 
und der später gebrauchte aorist rj(fv£,a verschlägt fttr die 
homerische spräche nichts, und aufserdem hat àcpvaaeiv an 
allen oben angeführten stellen nirgend eine bedeutung, die 
für das fragliche ¿(fv^eiv taugte. Wir können daher nicht 
zweifeln, dafs hier, ebenso wie wir es oben bei kQwaftai, 
be wahren, und jreçvsG&cti , herausseifsen , sahen, die alte 
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erklärungsweise wieder ganz unzusammengehörige dinge 
verwirrt hat. Es weist a<pv£eiv auf einen verbalstamm mit 
8chliefsendem kehllaut also etwa àtpvy und das mag viel- 
leicht zusammengehören mit dem goth. bugjan, kaufen, 
zuerst wohl „erwerben", und us-bugjan, erkaufen, mit 
dem altind. bhuj oder bhug, geniefsen, verzehren, sich 
freuen, und dem lat. fungí, verwalten, sich zu thun ma- 
chen, zu thun haben, dafs dann also Achilleus ungefähr 
sagen würde „ich, der ich hier so beschimpft binu oder 
„ da du mich hier so schmählich behandelst " ( dafs du 
meinen ganzen beistand verlierst), „glaube ich nicht, dafs 
du noch grofse schätze erwerben oder erobern wirst". 

Göttinnen« den 27. ianuar 1864. 
Leo Meyer. 

Deutsche etymologieen. 
1. Goth. du gin nan. 

Grimm hat an verschiedenen orten (Haupt's zeitschr. 
VUI, 14-20, myth. 525 und 1218, wb. 1, 1296) duginnan 
mit gina'n „ gähnen u und dies mit xcdvuv, so wie altn. 
ginnungagap mit %áoq zusammengestellt, und als sinnliche 
grundbedeutung aller dieser Wörter „schneiden, spalten a 

angesetzt, sich stützend auf den gebrauch von ahd. in- 
ginnu, mhd. enginne. Was den ersten theil dieser behaup- 
tung anlangt, so wird man wohl beistimmen müssen, denn 
grade so gut wie xaivw und %ccoç und lit. ¿oju „ich klaffe", 
zotÌ8 „kluft" (Curtius griech. etym. I, 164) führt auch got. 
*ginnan auf eine wurzel idg. gba*). Denn nn fasse ich 
mit Kuhn (zeitschr. II, 460) als aus nv, dem classencha- 
racter der 5. classe, hervorgegangen, vermag jedoch Kuhn's 
vergleichung von *ginnan mit skr. hinôti, hinvati deshalb 
nicht beizustimmen, weil *ginna, *gann ein ursprüngliches 

*) wer die primären wurzeln auf à ansetzt, muía also hier ghà lesen, 
wodurch an der sache selbst nichts geändert wird. 

Zeitschr. f. vgl. sprachf. XIV. 2. 7 
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